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Aus den mitgetheilten Thatsachen geht also hervor, dass 
Pel o u z e diese Substanz nicht hinlanglich genau untersucht habe 
und dass die Formel des Xyloi’dins wirklich = C,5 HZ4 N2 O, ,  ist. 

Die Untersuchungen , die uber die Saure angestellt worden 
sind, welcher P e 1 o u z  e Erwlhnung gethan hat, sollen in einem 
der folgenden Hefte mitgetheilt werden. 

XXX. 
Ueber das sogenannte Kauharz (tuggkida) und die 

in demselben gefundene neue organische Sgure. 
Von 

R. 3. B e r L i a .  
(Fij,handl. md de Skandin. Naturf. IUge Mb’te; Stockholm, 

M i  18+2. s. 493.) 

In mehreren der niirdlichen Landschaften Schwedens , be- 
sonders in Hejedalen und Dalarne, wird vom Volke allgemein 
eine Art von Harz gekaut, welclies den Nameu Tuqqk&a oder 
Spunkhda fiihrt. Man glauht, dass dieses Harz die Zahne rei- 
nige und den Mund frisch halte ; aber dasselbe wird nicht allein 
des Nutzens wegen gehraucht , sondern es ist an vielen Stelleri 
schon zu eiuem unentbehrlichen Bediirfniss geworden. Da auch 
ich oft mich dieses Harzes bedient und an demselben Eigen- 
schafien gefunden habe, welche dasselbe einer Untersuchung 
werth machten , so habe ich auch einige Versuche ausgefiihrt, 
welche allerdings noch nicht beendigt sind , deren bisherige Re- 
sultate jedoch ich mir erlaube jetzt mitzutheilen. 

Das Tuggkida sitzt in eignen Kiumgen oder D m e n  an den 
Stlmmen der Fichten und es erfordert ein geubtes Auge, diesel- 
ben aufzufinden und von den iihnliclien zu unterscheiden, welche 
aus gewohnlichem Fichtenharz bestehen. Diese Klumpen , welche 
im Bruche milchweiss sind, werden von einer barkahnlichen Rinde 
befreit und unter warmem Wasser zu Kuchen zusammengeknetet, 
in welcher Form das Ham aufbewahrt wird. Daaaelbe is& jetzt 
an der Aussenfliiche brannlich gefarbt, mit einem Stich in’s Ro- 
scnrothe, innen hell gelbbraun, welche Farbe an der Luft 
schnell in die erstere iibergeht ; bei gewohnlicher Temperatur 
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ist es sprode, beim Kauen weich und bildsam werdend; wdhrend 
des Kauens bemerkt man zu gleicher Zeit einen balsamischen und 
einen sauren Geschmack, und nach Yerlauf einiger Zeit ist das 
Harz schiin rosenrotli und ganz spriide geworden. 

Bei der Destillation des Harzes mit Wasser erhalt man ein 
Destillat, welches riecht nnd schmeckt wie das Harz selbst und 
in welchem Perlen von einem dickfliissigen braungelhen Oele 
schwimmen , die denselben Geruch nnd Geschmack besitzen. Die 
Menge dieses Oeles ist in Vergleich mit der iibrigbleibenden 
Quantitht des Hanes sehr gering , und die Bigenschaften dessel- 
ben sind in keiner Hinsicht denen des Terpentiniils ahnlich. 

Kocht man das in der Retorte zuriickbleibende Harz mit Was- 
ser aus, so erhhlt man eine Fliissigkeit, welche noch den eigen- 
thiimlichen Geruch und Geschmack besitzt und sauer reagirt. 
Auf den in derselben enthaltenen Iiiirper, dessen ganzes Verhal- 
ten noch nicht hinllnglich untersucht ist , habe ich insbesondere 
nieine Aufmerksamkeit gerichtet. 

Llsst man die durch das Auskoclien erhaltene Fliissigkeit 
mehrere Woclien stehen, so setzt sich die SPure daraus in fast 
rosenroth gefiirbten , sternfiirmig zusammengruppirten kornigen 
Krystallen ab ; aher wenn man die Fliissigkeit eindampft , so er- 
hi& man einen braunlichen Riickstand, woraus Wasser einen 
Theil der Saure auszieht, wahrend das Uebrige mit dem Aeusse- 
ren eines braunen Harzes zuriickbleibt. Dieselbe Umwandlung 
in Harz hat statt , wenn die wasserige Auflosung der krystallisir- 
ten Slure abgedunstet wird, oder wenn eine concentrirte Auflo- 
sung denelben eine Zeitlang in Beriihrung mit der Luft bleibt ; 
in dem letzteren Falle wird die Auflosung griinbraun und bedeckt 
sich nach und nach mit einer Haut von Harz, welche spater auf 
den Boden des Gefasses niedersinkt und einer neuen IIaPzhaut 
Platz macht. 

Um der Eindampfung der F lb igke i t ,  aue welcher sich die 
Krystalle und damit zugleich etwas Ham abgesetzt batten, zu eat- 
gehen , habe ich diese FIiissigkeit mit basiseh-essigsaurem Blei- 
oxyd gefdlt nnd den schwefelgelben Niedemchlag in Wasser 
oder Alkohol ausgeriihrt und wieder mittelst Schwefelwasser- 
stoff zersetzt ; der grosste Theil der Same befand sieh dam in der 
Lbsung nnd der iibrige Theil wurde mit Alkohol aus dem Scltwe- 
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felblei ausgezogen; die alkoholische Aufliisung lieferte jedoch 
bei der Verdunstung eine etwas braungefiirbte Saure. 

Die krystallisirte Siiure liist sich schwierig in kaltem, leich- 
ter in warmem Wasser auf, aber eine schon bereitete Auflosung 
kann bedeutend eingedampft werden, bis etwas sich abzusetzen 
anfiingt. Eine solche Aufliisung reagirt sauer und schmeckt bei- 
nahe so sauer mie Bernsteinsiiure. In Alliohol liist sich die Siiure 
weit leicliter auf als in Wasser , krystaliisirt aber aus dieser Lo- 
sung, nicht wie aus der wlsserigen in kiirnigen, sondern in 
strahligen, ganz deutlichen und, wenn die Siiure rein ist , farb- 
losen Krystallen lieraus, deren Form ich nicht habe erkennen 
k" onnen. 

An der Luft erhitzt, schmilzt die Same zuerst und verbrennt 
dann mit russiger Flamme, ganz wie ein Han .  Wird dieselbe 
in einer Glasriihre erliitzt, so schmilzt sie zuerst zu einem bei- 
nahe farblosen Liquidum , welclies beim Erlralten krystallisirt und 
das Glas gleichwie init einer moire' Pne'talZique iiberzieht ; aber bei 
Iiiilierer Temperatur wird sie zersetzt,mit Hinterlassung von Kohle, 
wiihrend ein braunes Liquidum sich verfliichtigt , welches sehr 
den Destillationsproducten des gemohnlichen Harzes gleicht. 

Die Siiure treibt schon in der Kdte die Kohlensiiure aus einer 
Aufliisung von kohlensaurem Natron aus und neutralisirt kau- 
stisches Kali und Baryt vollkommen. Ilire Verbindungen mit 
Alkalien und alkalischen Erden sind liislich und von Farbe gelb ; 
ich habe keine derselben krystallisirt erhalten konnen, aber das 
Kalisalz zeigt deutlich eine Neigung zum Krystallisiren. Die Ver- 
bindungen liisen sich in Alkohol, nicht aber in Aether. 

Neutralisirt man eine farblose wasserige Auflosung der Saure 
mit Kali, oder 16st die krystallisirte Saure in einer Kalil6sung 
auf, 80 erhalt man eine gelbe Aufliisung, aus welcher, wenn 
die Satire nicht voIlkommen rein war, eine braune Substanz sich 
absetzt ; aus der dariiberstehenden Liisung llsst sich die Siiure 
fast farblos mittelst Salzsaure 'herausfallen. Diese Eigenschaft 
kann mit Vortheil zur Reinigung der SIure angewandt werden. 

Die Auflosung der Saure in Wasser fgllt das salpetersaure 
Silberoxyd mit weisaer Farbe, welcLe am Tageslichte sehn 
schnell in Schwarz iibergeht. Von neutralem essigsaurem Blei- 
oxjd wird sie nicht gefallt, wenn die Losung nicht sehr con- 
centrirt ist , und in diesem Falle lost sich der Niederschlag beim 
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Zusatz von Wasser leicht wieder auf. Mit dem basisclien Blei- 
salz dagegen bildet sich ein schwefelgelber Niederschlag , auch 
in der verdunntesten Auflosung und auch tvenn die Losung kochend 
heiss ist. Dieser Niederschlag lost sich nicht in Alkohol auf. 
Essigsaures Iinpferoxyd bringt eine F d l u n g  mit schmuziggriiner 
Farbe hervor. Zum Eisenoxyd zeigt die Siiure eine merkwiir- 
dige Verwandtschaft ; aus einer Auflosung von Eisenchlorid f d l t  
sie das Eisenoxyd vollkommen aus. 

Diess ist das Hauptsachlichste , was ich bis jetzt hinsiclitlich 
dieser Slure gefunden habe. Es ist schon angefiihrt worden, 
dass dieselbe unter gewissen Umstanden verharzt ; in Zusammen- 
hang damit muss ich anfiihren, dass das ursprungliche Harz oder 
Gummi durch Ausziehen mit Wasser niemals viillig von der Saure 
befreit werden koniite, sondern dass, noch bei der zum 16. Male 
wiederliolten Auskochung des Harzes , das Wasser durchaus niclit 
bedeutend weniger aufgeliist zu enthalten schien als bei der 
ersten Auskochung, obgleich nur eine geringe DIenge von Slure 
jedesmal erhalten wurde und weit weniger, ale das Wasser auf- 
liisen konnte. In  welchem Verhiltniss die Zusammensetzung der 
Siiure steht sowolil zu der des Harzes , aus welchem sie ausgezo- 
gen  wird, als zu dem harzihnliclien Kijrper , in  welchen sie sicli 
verwandelt , kann ohne Analyse nicht bestimmt werden, und fur 
die Anstellung einer solchen besass ich nicht hinliinglich Mate- 
rial; in Folge des so eben angefuhrten Umstandes scheint es in- 
dess nicht 'unwahrscheinlich, dass die  Saure sich wahrend des 
Kochens aus dem Harze durch Aufnahme von Wasser hilde. 

Ich habe auch versucht, aus gewohnlichem Fichtenhane 
diese Saure zu erhalten, aber vergebens. 

Das nach dem Ausziehen der  S i n r e  zuriickbleibende Harz 
lirst sich vollkommen i n  Alkoliol von 0,534 auf, aber Aether hin- 
terllisst einen kleinen Theil davon ungelost; aus der Alkohollo- 
sung wird das Harz durch Wasser als ein weisses und rosenro- 
thes Pulver herausgefdlt. Es ist nun eprode, lasst sich nicht 
kauen und schmilzt zu einem braungelben Liquidum. Kaustisches 
Kali zertheiit es in zwei Hme, von weIchen das eine, d a  den 
grossten Theil ausmacht , sich im Kali auflost , des anderen Har- 
zes Kaliverbindung aber ist nnloslich i n  uberschiissigem Kali. 
Aus der Kalilosung liisst sich das erstere in Flocken herausfallen, 
welche leicht zusammenbacken. Eben  so liist sich das erstere 



218 F r i t z s c h e :  Ueber d i e  Verwandtschaft  d e s  

Harz in kaustischem Ammoniak auf, das zweite aber nicht; die 
Liisung triibt sich beim Erwarmen augenblickiich. 

Merkwiirdig ist der Umstand, dass derselbe Fichtenstamm 
zweien so ungleichen Balsamen ihre Entstehung gehen kann , wie 
die hier behandelte Substanz und der Fichtenterpentin ; die er- 
stere ist vermuthlich entstanden , entweder durch eine chemische 
Vergnderung des letztern, oder auch ist dieselbe ein Krankheits- 
prodtict der Fichte. Fur die letztere Ansicht spricht die Be- 
obachtung, dass das Kauharz (tuggkida) bei weitem nicht auf 
allen den Fichten sich vorlindet , welche mit dem gewiihnlichen 
Fichtenharz versehen sind, sondern dass die Klumpen , welche 
aus demselben hestehen, hauptsiichlich in Vertiefungen oder in 
Wunden des Stammes vorzukominen scheinen. 

XXXI, 
U e b e r  die  Verwandtschaft  des Chlorani l s  

mi  t d em C h 1 or c h i no y 1. 
Von 

a. P~tzsche.  
(Bulletin d .  St. Pdtersbourg.) 

Als ich kiirzlich Gelegenheit hatte , Chlorchinoyl bei seinem 
Entdecker zn sehen, wurde ich durch die ausserordentliche Aehn- 
lichkeit seiner lusseren Eigenschaften mik denen des Chloranils 
iiberrascht und dadurch auf eine Vergleichung ihrer Formeln 
gefiihrt. Da nun am den Formeln in  der That eine sehr nahe 
Yerwandtschaf4 &s Chloranils mit dem Chlorchinoyl sowohl ale 
auch mit dem Chiwoyl hervorgeu, so erlaube ich mir, in weni- 
gen Warten darauf anfmerksam zu machen. 

Chloranil kann, wie aus nachfolgendem Schema bervorgeht, 
betrachtet w e r b n  Js Chlorchinoyl, in welchem die vom Chinoyl 
so& iibriggebliebenen 2 Atornewassentoff ebenfdls durch Chlor 
ersetzt d n d ,  und dar, Chinoyl und Chloranil bilden die Endglie- 
den einer Reihe von Verbindungen, wile uns deren von dem 
Griinder der Sabetitutiousthemie bereits mehrere aufgestellt wor- 
den sind. 


